Information & Beratung
Wir informieren und beraten Sie gerne
auch persönlich!

Gefördert vom

Menschsein stärken
Der Internationale Bund (IB) ist mit seinen mehr als 14.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Einrichtungen an 300 Orten
einer der großen Dienstleister der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland. Sein Leitsatz lautet „Menschsein stärken“.
Seit über 50 Jahren betreut der IB Freiwillige, die in eigenen Einrichtungen oder bei Partnern ihren Dienst absolvieren. Im Jahr nehmen
über 10.000 Personen an einem Freiwilligendienst des IB teil.
Das Motto der IB-Freiwilligendienste lautet „Gewinn für mich.
Gewinn für andere.“
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Der Vielfalt eine
Chance geben!
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Unsere Programme

Inklusion gelingt nur
gemeinsam
Nur mit Ihnen als einer von über 3.000 Einsatz
stellen in den IB-Freiwilligendiensten können wir
Vielfalt in den Freiwilligendiensten weiter ent
wickeln. Kommen Sie auf uns zu, ob mit oder
ohne Ideen – wir überlegen gemeinsam mit Ih
nen, wie wir die Freiwilligendienst-Plätze inklusi
ver gestalten können.
Haben Sie Fragen zum Verständnis und zur
Umsetzung von Inklusion im Internationalen
Bund und in den Freiwilligendiensten? Wenden
Sie sich an uns! Wir unterstützen Sie gerne.
Schauen Sie doch auf unsere Internetseite
www.inklusion.ib.de. Dort finden Sie weitere
Informationen, Kontaktdaten von Ansprechpart
ner*innen und Best P
 ractice-Beispiele rund ums
Thema Inklusion.

Lust auf mehr Vielfalt?
Infos und Beratung unter:
ib-freiwilligendienste.de

Deshalb setzt sich der IB für
mehr Inklusion ein:

Inklusion macht Vielfalt
normal!

• w
 eil wir alle Freiwilligen in ihrer Einmaligkeit
anerkennen wollen;
• weil die IB-Freiwilligendienste allen mit Fairness,
Offenheit und Respekt begegnen;
• weil wir Brücken und Sprungbretter bereitstellen und
somit gesellschaftliche T
 eilhabe ermöglichen wollen;
• weil Inklusion ein Menschenrecht ist;
• weil Inklusion hilft, Ursachen und Formen der
Diskriminierung zu verstehen und vorzubeugen.
• weil Inklusion sensibilisiert.

Begegnet man dem Begriff der Inklusion im Alltag oder
in der medialen Öffentlichkeit, wird er m
 eistens mit
behinderten Menschen in Zusammenhang gebracht.
Inklusion umfasst allerdings weit mehr als das.
Eine inklusive Haltung heißt alle Menschen willkommen.
Alle werden anerkannt. Niemand wird aufgrund von
Hautfarbe, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung,
religiöser Zugehörigkeit, Alter oder sozialem Status
ausgeschlossen. Jede*r findet einen Platz in der Gesellschaft und hat die Chance, sich einzubringen.

„Vielfalt Chancen geben“
– die neue Initiative der
IB-Freiwilligendienste
Ziel der neuen Initiative ist es, die notwendigen
Rahmenbedingungen zur breiteren Öffnung der
IB-Freiwilligendienste für alle gesellschaftlichen
Gruppen zu schaffen und somit das Spektrum
der Teilnehmer*innen zu erweitern.
Die Sensibilisierung aller Beteiligten für eine
diversitätsbewusste Haltung ist Gelingensbedin
gung, um Vielfalt als Chance und Ressource zu
betrachten und zu nutzen. Lassen Sie uns ge
meinsam herausfinden, wie bestehende struk
turelle und individuelle Zugangshindernisse der
Teilnehmer*innen abgebaut und diese aktiv
angesprochen werden können.

